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Danae, ein Bafengemalde. 

Das in bem letzten Programm zu bem Winckelmannsfest in 
Berlin von ©erharb in Abbilbung bekannt gemachte ©emalbe gehort 
zu benen, bte am beutlichsten ben hochst eigenthumlichen unb hochft 
anziehenben Charalter ber in ihrer Entwicklung schon wett vorge- 
schrittenen unb boch von ihrer volligen Ausbiloung noch entfernten, 
zugleich naiv schcnen unb treuherzig unbeholsenen Malerei ber ©rte- 
chen barstellen. Der Krater, woran es sich besinbet, wurbe atts 
etnem Grab in Care 1844 hervorgczogen unb an bem Winckel- 
mannsfest in Rom 1845 von bem Vefitzer, Marchese Campana, aus- 
gestellt unb bas Gemcilbe von t'hm in einem Vortrag erklart- ') 
Aus ber ©age von Danae unb Perseus sinb bte zwei Hauptpunkte 
an beiben ©et'ten vereinigt, auf ber einen bte Empfangnitz ber 
Danae, auf ber anbern ihre Etnschlt'ehung nut ihrem Knabchen in 
ben Kasten, worm sie in bas Meer ausgesetzt werben soll. Vor- 

1) UuIIett. cl. I. nl-ekeol. 1845 p. 214- 218. In der letzten Aus- 
gabe von K. O. Mullers Archa'ol. §.351, 4 S. 521, wo diese Vase ange- 
fuhrt wird, find mil den Morten : »kv. D. in den Kasten eingeschlossen" 
durch eilie uble Auslaffung des Setzers die folgenden znsammen gejloffen: 
,,ihr Kind auf dem Schoos, Diktys und Polydektes vor ihr stehend, zu de- 
nen sie von dem Gefuhl einer Mntter spricht in einem Vruchstiick des Eu- 
ripides." Diesen Worten aber sollte vorangehn: ,,Wandgemalde ausPom- 
peji. Avellino im Uullolt. l>i»polet. I p. 70, ll p. 10, Danae in Seri- 
phos gelandet, anf einem Felsen sitzend." Hiermit ist der von Stark, Ar- 
chaol. Stndien zu einer Revision von Mullers Handbuch S. 76 bemerkte 
Widerspruch gelo'st, durch welchen Preller Gr. Mythol. ll S. 43 getauscht 
worden tst. Das Wandgemalde ist edirt von R. Rochette in den keint. 
6v l'omp. 1 pl. 14, der auch schon von dem der Campanaschen Vase cine 
Zeichnung als Vignette und eine Grklarung derselben gtebt P. 181. 189 ss. 
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nehnt , fein unb zierlich erscheint alles Aeufserliche , tm ersten Bilbe 
bie Kammer ber Danae, worm ein Spiegel unb ein Kleibungsftuck, 
vielleicht eine Kopfbebeckung ^xt^,!^«Xo5) aufgehangt sinb, ihr 
Ruhebett, woran bie saulenartigen Futze mit ©chnitzwerk von Vlu- 
men unb ©ternen, wie mit letzteren auch ber Kasten auf ber anbe- 
ren ©eite, verziert sinb. Urn zu zeigen batz eS an Kissen nicht fehle, 
ist unten eines angebracht , gerab in bie Hohe stehenb , eben fo wie 
ber aufgesperrte Deckel bes Kastens nur als eine gerabe schmale Li- 
me schrag in bie Hohe steht, woburch ebenfalls nicht bie wirlliche 
Erscheinung, fonbern nur ber Begrt'ff ber ©ache ausgebruckt ist. 
Die beiben hinteren Fuhe bes Betts sinb hinzuzubenken, als waren 
sie burch bie vorbereu burchaus verbeckt; bie weite unb reiche Decke 
uber bas ganze Vett, bie Pfosten emgeschlossen, ausgebreitet, so bah 
sie uber biese unb vorn zt'emlich tief herabhangt, woburch, blos auS 
Mangel perspectivischer Auffaffung unb Kenntnih, ber ©chein ent- 
steht, bah bas Bett sich elastifch fenke, wahrenb es in ber That 
fest auf ber an ben Enben sichtbaren Bretterbecke ruht. Nur bie 
reiche Fulle, wle bte Zierlichkeit bes Betts sollten hervorgehoben 
werben. 

©ehn wir auf ben Ausbruck ber Personen. In bem ersten 
fallt ber golbne Regen in langgezogenen Tropfen nieber : in ihm ist 
Zeus, bieser hat sich in ihn verwanbelt. ©o ist bas Mysterium bte- 
ser Zeugung weislich nur angebeutet, wie auch von ben Dichtern 
geschieht, von ©ophokles (Antt'g. 950 ^1^05 r«^te^tl7xe 70^5 
^v<7o^vrov^) , Ovid (Met. IV, 610 pluvio concsperat auro, 
I. aureo, 697 clauso implevit toeoundo luppiter auro), von 
Horaz, von bem man sich nur wunbert ben platten Witz ber prag- 
matifchen Mythologen, bie bas Beiwort golden auf Verfuhrung burch 
Golbgeschenke deuteten an ber ©telle bes himmlischen Regens, auf- 
genommen zu sehen. ^) Dem Logographen Pherelydes erfchien wohl 
das Wunbcr beS goldnen RegenS, bezogen auf bie historische Person 
Danae, allzumystisch unb er fuchte baher bie ©ache anschaulicher zu 

2) Converso in pretium deo, tootan abcr Bet (StatoftljeneS Catast. 
22 Tjj Japarj Zevg wg xgvobg ifxtytj , eOcn fo ttjcntg gebadjt tuctbcn 
fann al0 Bet xQva(>nctTQ0s> tt>ie Si)fo^ron ben $erfeu3 nennt. 
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machen inbem er sagte, bast in bem vom Dach nieberstrsmenben 
Regen 3eus sich ber Danae zu erkennen gegeben habe. 3) Will 
man baraus zwei verfchiebne Aete machen, ben Regen zum ,,Vor- 
zeichen eines noch bevorftehenben Gotterbesuchs, et'ner nachfolgenben 
let'bhaften Erschet'nung bes 3eus," so hebt man ben 3usammenhang 
mit bem UrmythuS , von welchem ber zeugenbe Regen ber Kern ift, 
auf: ber Regen hat nur bie Bebeutung geanbert, ist zu et'ner ma- 
gtfchen ober mahrchenhaften Kraft aus et'ner physischen, fo wie Danae, 
bte von ihm unzertrennliche, wie es fchet'nt, aus ber burstenben 
Erbe zur Konigstochter geworben. 3ugleich geht man bamit leicht 
in et'nen Kreis von Vorstellungen ein, bte bem Alterthum fremb sinb, 
wenn nicht vielmehr biefe hinzugebrachten unb hier, wenn ich metne 
Ueberzeugung ausfprechen foll, am allerwenigsten anwenbbaren Vor- 
stettungen, auf et'ne so gezwungene unnaturlt'che Auslegung bes Phe- 
rekybes gefuhrt haben. ^) 

Danae sitzt auf bem Bette, bte Fufie auf et'nen zierlichen Sche- 
me! gesetzt, wenig zuruckgelehnt , aufwartS schauenb unb mit beiben 
Hanben in ber Nahe ber Schultern ben Peplos fest haltenb, ber 
wie zu einem Banbe zufammengezogen, auf bem Hinterhattpt hinter 
bem aufgebunbenen Haare festsitzt. Man must bas Bt'lb unter An- 
gen haben unb sich erinnern wie Correggio u. a. grotze Maler eine 
Danae ober Leba gemalt, ober auch wie Griechische Bilbhauer unb 

4) ,,In dieser Veschaftigung mit ihrem Putz (so hat auch R. Ro- 
chette verstandeu) wird fie durch das aus der Hohe ihr nahende Wahrzei- 
chen uberrascht; doch giebt ihr traumerisch aufwarts gerichteter Vlick viel- 
mehr die Demuth kund, mit welcher fie, einer Prophetin vergleichbar, der 
Offenbarung des Zcus harrt, als dah der ihrem Schoos zutraufelllde goldne 
Rcgelt alle gemeinhin darin gesuchte Liebesgnnst ihrcs golilichen Freiers 
bereitS ihr zutragen sollte." AuSdtucke wie ,,Vraut nnd Erwahlte dcs hoch- 
sten Gottes," ,,begnadigen," ,,herablaffel,deS Vundnitz mit Sterblichen" u. 
a. erlautern den inneren Znsammeuhang dieser Anffaffung, wonach die,,Vor- 
aussetzung mehr ubersinnlicher als fieischlicher Sehnsucht" auch dei dem Ma- 
ler des Bildes gerechtfertigt seyn wurde, troh dem datz schon Homer deS 
Zeus Liebe zur Danae in ahnlicher Weise ,,auSgcbeutet habe, wie die ur- 
sprunglich als heilige Fruhlingshochzeit von Himmel und Erde gedachte von 
Zeus und Hcra ihm zum Triumphs des Aphrodifischen Gurtels auSschlug." 
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©teinschneider in einer spsteren 3eit Leba mit bem ©chwan barge- 
stellt haben. ^) Wenn barm unb in jenen ©emalben neuerer 3^it bas 
©treben nach ber ausbrucksvollsten Natnrwahrheit unverkennbar t'st, fo 
ist in bem alten bewnnbernswerth bie 3uruckhaltung unb Feinheit, 
womit es in ber Erschet'nung ber Danae anzubeuten wet'tz was ber 
golbne Regen bebentet. Wtr erkennen in bem vollen Anzng ber 
Danae unb einigem Anbern, t'nbem bt'e sinnliche Wahrheit einem 
Hoheren untergeorbnet t'st, ben bem Genius ber Grtecht'fchen Kunst 
wie Poesie angeborenen 3«g, uber bt'e Nachahmung ber Natnr unb 
Wirllichket't sich mtt Motiven aus bem freien ©ebanken, ober auch 
aus ber augenblicklichen Situation hinwegzusetzen , baS Princip wet- 
ches Oothe fur bie Kunst uberhanpt festzustellen unablassig gestrebt 
hat. Es wirb keine Tanschung scyn wenn man zugleich aus biesem 
Anstanbs - unb 3artgefuhl bes Kunsilers einen Schsusi macht auf 
©ttte nnb ©eschmack bes 3eitalters. 

Im anbern Vilb hat Danae basselbe feme unb schone Gesicht; 
auf bem Kopf aber, ba sie hier nicht im Wohn - ober Schlafzim- 
mer erfcheint, eine mit 3acken gefchmuckte Stephane. ES ist ber 
Angenblick wo ber Wille bes Akrisios ausgefuhrt wcrden foll. Der 
Kasten t'st fertlg, ber Deckel geoffnet, Akrisios besiehlt, Danae steht, 
wohl nicht fchon in bem Kasten aufrecht, fonbern bahinter, urn eben 
hineinzusteigen. ©ie halt ben klet'nen Perseus anf bem linken Arm 
an sich nnb sircckt ben rechten empor, inbem sie nach t'hrcm Vater, 
der mit ausgesirecktem Ann gebietenb t'hr daS Urtheil nochmals ver- 
kunbet, baS Gesicht gcwanbt hat, mehr als ob sie ihm unter Ve- 
theurungen Vorwurfe machte, als wenn sie ihn urn Mt'tlcib ober 
als ob noch Hoffnnng ware anflehte. Der 3eitpunkt ben Vlt'ck anf 
ihr Kmb zu hesten, unb ber an 3eus ihre Klage unb ©ebet zu rich- 
ten , wie es von Simonibes in unnachahmlichen Worten ausgebruckt 
wirb, steht nahe bevor. Der Knabe, nichts von bem Allen ver- 

5) Hiermit macht rin zu Mutters Archa'ol. §. 351, 3 angeflihrtes Gemalde in Mosaik aus Xanthos einen sehr schoueu Gegeusatz. Mochte eS 
in dem von Sir Fellows zu verhoffeuden Kupferwerk nicht fehlen und bie- 
ses uicht aNzulang auf sich warten lasscu. Sehr bcachtenswerth iu dersel- ben Hinsicht ist auch eiue a. a. O. nicht erwahnte Payne Kniqhtsche kleiue 
Bronze im Vriitischen Museum, Leda sihend, den Schwan auf ihrem Schoose, der sie bescheiden kuft. 
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stehenb (er tji nur bes Bllbes wegen etwas grosser gemalt als sein 
Alter angegeben wt'rb) halt anf ber Hanb wie spielenb semen Spiel- 
ball. Ein Contrast, ein Motiv ber Ruhrung, bte keiner Erklarung 
beburfen. Auf ber anbern ©eite bes Kastens ber 3immermann, ber 
ihn gemacht hat, wie bas neben ihm liegenbe Veil anbeutet, jetzt 
bestimmt ben Deckel zu verschliesten, sobalb Danae mtt threw ©ohn 
barunter eingesargt seyn wirb. Er setzt mtt ber Linken einen lang- 
lich vt'ereckten Stopsel mtt einem schmaleren Ende anf ben Kasten 
unb halt baran mtt ber Rechten, wie anpafsenb, einen unten unb 
oben eigen zugeschnittnen ©tab, fast von der ganzen Lange ber Vreite 
bes Kastens, etwas schrag iiber biesen hin. Es must diest, obgleich 
ber Mechantsmus selbst unbekannt ist, eine Art festen Verschlusses 
bebeuten, burch eine ber nicht seltnen Anticipationen , indem ber 
Augenbltck so nah ist wo Danae in den Kasten gebracht unb ber 
Deckel iiber sie gedeckt seyn wiro. ^). 3u diesem 3lwmermann ge- 
hort, wie bet Akn'sios beffen Name qeschrt'eben ist, bas in bieser 
Klaffe von Gemalben fast unvermeidliche I/O/^/^/^^O^. 
Da es hier nicht wohl ein Bravo bem Metster bedeuten kann, ben 
Knaben Perseus sicher nicht angeht, an die Palastra boch in der 
That auch nicht zu benken unb uberhaupt eine bestimmte besonbre 
Beziehung nicht leicht zu vermuthcn ist, so mochte man eher anneh- 
men , bast die Formel gesetzt sey , damit bem ̂Xl'/^'/OI gegen< 
uber, wie die beiden mannlichen Figuren uberhaupt symmetrischen 
Bezug habe, die Inschrift nicht fehle, also Me gemeiue, vielbeu- 
tige Formel nur fur o c)t5^« gelte, tnbcm die untergeorbnete Per- 
son naturlich im Mythus keinen Namen hatte. 7) 

In Pompeji ist in Wanbgemalben bte Liebe bes 3eus zur 
Danae in verschiedener Wetse bargestellt, wie Avellino in bem oben 

6) Vohren eines Lochs ( - l^lipernn^asi oul lrllpnuo n formal 
un lorn nella c»88a coll' o^^etlo 6i okiullerla o 6i connettvlln was auch 
R. Rochette annimmt) scheint nicht ausgedruckt zu seyn: auch ist der Deckel, 
in welchen eS gebohrt werden mutzte, aufgesperrt. Dieser Nebenumstand 
ist vo'llig unklar. 

7) Diese Hypothese mag noch hinzutreten zu Allem was O. Iahn 
in der dem Vaseustudmm hochst ersprieslicheu Einleitunq zu seiner Vasen- 
sammlung des Konigs Ludwig S. (5XXl ff. so einsichtsvoll als gedrangt 
zusamntettgestellt hat. 
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angefuhrten Artikel bemerkt. ©chon Tcrenz erwahnt cms in Ennu- 
chen (III, 3, 36.) Abgebilbct t'ft cms tm l^luseo Borbonico 11,36 
(bei 3ahn Taf. 68.) Danae, We hier zum ©egenstuck einer auf 
Felfen ubcr ihrer Urne gclagerten Najabe Went, sitzt ebenfatts auf 
Felfen , gclehnt an etne Felswanb, ©ebufch unb em Baum vor ihr ; 
betbe Figuren mehr als halb nackt. Auf Danae fallt aus einer 
WoRe gerabe herab ein Ergup, ben sic zu fammeln Anstalt macht, 
inbcm fie nut ber Hanb em Enbe bes ©ewanbs emporhalt; alfo 
©olbstucke unb in ber Figur kein befonbrer Ausbruck. Em anbres 
U. Borb. XI, 21, unkunstlerifch unb fehr gekunftelt. Danae steht, 
mit beiden Hdnben t'hr weites ©ewanb zur ©eite fchlagenb; Amor 
schuttet von oben aus einem ©efdp ©oldstucke auf sie herab : unten 
ncben ihr ein ungeheurer Blitz. 3um Gegenstuck bient hier Leba. 
Auch in Xl, 57, als Venus edirt, vermuthet R. Rochettc bcnfclben 
Gegenstanb. 

Die Darstellung bes Vafcngemalbes ist nach ber ©age, es 
enthalt cm historifches Ereignip, nicht ausgefchloffen baS Wunber 
des in ben golbnen Regen verwanbeltcn 3ens, ba bem ©lauben 
baS Wunber wirkliche Begebenheit ist. Die bdmonifche Bebeutung 
bes Perseus wird baburch nicht beeintrachttgt, unb es ist moglich 
bap bte zur Verzierung angebrachten Sterne barauf anfpielen follten. 
Doch im Allgemeinen ist in ber Kunst wie in ber ©age bas natur- 
lich Menfchlichc herrfchenb. Die ©renzlinie zwischen symbolifchen 
Bczugcn in Nebenwerk unb bem natiirlich Charakteristifchen ist nicht 
intnter ganz letcht zu finben. Doch fchet'nt eS allerbt'ngs nur cine 
Nachwirkung einer fruher oft bemerklichen archaologifchen Krankhet't 
ber Vafenerkldrung, weun man bei bem Ball, ben ber klcine Per- 
fcus, so nah ber ihm unbcwupten ©efahr, nicht aus feinem Hdnb- 
chen ldpt, baruber nachsinnt, ob ber Ball etwa barauf anfpielen 
follte, bap PerseuS als ©onnenhelb (eroo solaro) ben Apollon ver- 
ehrte, ober bap er auf bem Erbball viel hcrumgekommcn, ober bap 
auch 3agreuS unb 3eus als Kinber mit bem Ball fpielten, als je- 
ner getobet unb Wefer burch ben ©chilbldrm ber Kureten gerettet 
wurbe, ober auf vernichtete Erfolge ber verfruhten Winterfaat. ©e- 
gen bergleichen erklarte sich auch R. Rochette, ber auch We Sterne 
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an Bett unb Kaften nur als Verzierung im vornehmen Hause be- 
urtheilt. Die Symbolt'k ber Naturmythen unb bie Nachahmung 
menschlicher Verhaltnisse , oft sehr romantischer Natur , sehr wunber- 
barer Art, sinb ganz verschiebene Dtnge; unb es mochte am besten 
seyn von be« Betrachtung rein kunstlertscher unb bichtertscher Dtnge 
bte Untersuchung uber bte Urbebeutung beS NaturmythuS so viel 
moglich getrennt zu halten, wie ja ohnehin ber Procesi ber Verwanb- 
lung nicht am einzelnen Mythus, sonbern nur in grotzeremZusammeu- 
hang, wt'e auch ber zwischen Raupe unb Schmetterling erforscht wer- 
ben kann. Dem Kunstler geschieht Unrecht wenn man t'hm eine Gei- 
stesthattgkett wt'e sie zur Ersinbung etneS T'ebuF erforberlich ist ober 
grosten Hang zur Gelehrsamkeit zutiaut. 

F. G. Welcker. 
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